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Liebe Papillon Interessierte
Gerne informiere ich euch über unsere Neuigkeiten:
1.

Unsere kleine Gruppe hat Zuwachs bekommen. Mittlerweile haben wir 6 glückliche Papillon
Schülerinnen und Schüler. Zu diesem Zeitpunkt des Schuljahres haben wir mit den Kindern
schon erste Coachinggespräche durchgeführt und erfahren wie es ihnen bei uns geht. Auch der
erste Elternanlass hat bereits stattgefunden. Die Kinder haben zusammen mit den Lehrerinnen
Andrea und Fiona in unserem Garten eine tolle Show einstudiert und gezeigt, welche Talente in
ihnen stecken.

2.

„Zu einer Lernkultur der Potenzialentfaltung gehört vor allem, dass sich Lernende wertgeschätzt
und als Teil einer Gemeinschaft erfahren können. Dazu gehört auch, dass sie Raum dafür haben, eigenständig, experimentierend und erfahrungsgebunden zu lernen. Eine neue Lernkultur
bedeutet, reale Herausforderungen zu meistern, Verantwortung übernehmen zu dürfen, mit Risiko und Scheitern umgehen zu lernen – eine Lernkultur, die vermittelt, was es heißt, aktiv und
gestaltend in der Welt zu sein und gemeinsam mit anderen etwas Bedeutsames zu bewirken.“
www.schule-im-aufbruch.de

Wir sind stolz darauf, mit unserem Unterrichtskonzept eine solche Lernkultur zu schaffen. Wer
sich dafür interessiert, wie wir das umsetzen, sollte unbedingt an einer Führung teilnehmen. Die
Daten sind auf der Webseite unter dem Menüpunkt „News“ zu finden.
3.

Das Lehrerinnen Team hat viel geleistet. Nicht nur haben wir ein ganzes Schulhaus eingerichtet,
sondern auch zeitgleich ein komplett neues Unterrichtskonzept umgesetzt. Ständig sind wir daran, Anpassungen vorzunehmen und uns auf neue Herausforderungen einzustellen. Das erfordert unglaublich viel Flexibilität, die Bereitschaft alte Gewohnheiten loszulassen und sich auf
Neues und Ungewohntes einzulassen. Wir Lehrpersonen sind es uns gewohnt zu denken, dass
ohne uns gar nichts funktioniert. Die Papillon Kinder zeigen uns jedoch, was alles möglich ist,
wenn wir Erwachsenen bereit sind unsere eigenen Überzeugungen zu hinterfragen und ihnen
Vertrauen schenken.

4.

Mit sechs Kindern sind wir weit unter unserer maximalen Auslastung. Wir sind daher unglaublich
dankbar um finanzielle Unterstützung. Spenden kann man über Twint oder direkt über die Bankverbindung. Die Bankdaten und der Twintcode sind auf der Webseite unter dem Menüpunkt
„Unterstützung“ zu finden. Herzlichen Dank!
Wir wünschen euch ein besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest und ein glückliches und
erfülltes neues Jahr.
Nadja, Andrea, Dominique & Fiona

